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Biete Unternehmensbeteiligung, Firmenbeteiligung
Tourismusportal
Zweier-Team, (erfolgreicher Online-Unternehmer in der Tourismusbranche und ein
Vertriebsprofi aus der IT-Branche), beide ansässig in , sucht Verstärkung zum Auf- und
Ausbau einer neuen Online-Plattform in der Tourismusbranche.

Das Vorhaben:
Was zunächst als kleines, privates Projekt aus Spaß an der Sache begann, soll nun in ein
professionelles, ertragreiches Online-Portal weiter ausgebaut werden.
Es handelt sich um eine sehr zielgruppenfokussierte Internetplattform in der Tourismus- und
Freizeitbranche. Das Konzept geht einen großen Schritt weiter, als andere Plattformen im
selben Markt Die potenzielle Reichweite beträgt national ca. 10 bis 15 mio User, europaweit
ca. 50 bis 60 mio.
Der aktuelle Testlauf lieferte bereits wertvolle Erkenntnisse zur Zielgruppe, die nun verwertet
und eingearbeitet werden. Die Plattform deckt zunächst den deutschsprachigen Raum ab,
soll im Endausbau aber europaweit nutzbar sein. 

Das Konzept und Status:
Die spezifischen Anforderungen der erwähnte Zielgruppe werden bei der Suche nach dem
passenden Urlaub von den bekannten Angebotsplattformen nur unzureichend bedient.
Unser Online-Portal soll dies ändern und sämtliche, für einen rundum schönen und erfolgreichen
Urlaub gewünschten Informationen und Angebote auf nur einer einzigen Plattform zur
Verfügung zu stellen.
Weitere Details können gern im Rahmen persönlicher Gespräche und nach Unterzeichnung
eines NDA (Non Disclosure Agreement / Vertraulichkeitserklärung) erläutert werden.
Technologisch ist das Online-Portal bereits in seiner ersten Version fertig- und online-
gestellt (kostenfreie Basisfunktionen sind freigeschaltet). Aktuell läuft die Planung zur
Weiterentwicklung, in deren Rahmen wertvolle Funktionen hinzukommen werden, die den
Attraktivitätsgrad weiter erhöhen.

Der/Die gesuchten Mitunternehmer:
Gesucht werden motivierte Mitunternehmer, die sich entweder nebenberuflich oder aus
finanziell abgesicherter Lebenssituation selbständig machen wollen und sich vorstellen
können, aktive Teilhaber an einem Online-Unternehmen zu werden.

Der Einstieg erfolgt zunächst als selbständiger Freiberufler für einen Probezeitraum von ca. 6
Monaten. In dieser Zeit geht es darum zu erkennen, ob einem die Selbständigkeit und das
Team liegen und die Aufgaben erfolgreich bewältigt werden können. Jeglicher Gewinn aus den
eingebrachten Leistungen wird dem/der Betreffenden ausgezahlt.

Verläuft die Zusammenarbeit in der Probephase zur Zufriedenheit aller Parteien, wird eine
Teilhaberschaft angeboten. Diese kann ab einer Investitionssumme von 5.000,- Euro
erfolgen. Ein Beteiligung in größerem Rahmen ist möglich und erwünscht. Details hierzu werden
gern in einem persönlichen Gespräch dargelegt.

Kenntnisse und Fähigkeiten des/der zukünftigen Partner(s):



Wichtig ist es, Spaß am Kontakt und der Kommunikation mit anderen Menschen zu haben.
Offenheit gegenüber anderen Menschen und die Fähigkeit, aktiv den Kontakt zu suchen, ist
also durchaus von Vorteil.

Idealerweise sind bereits Erfahrungen in der Touristikbranche im Online-Segment
vorhanden, auf denen aufgebaut werden kann, z.B. im Online-Marketing und/oder der
Kundenberatung.
Eine langjährige Erfahrungen mit Hunden wären von ebenfalls Vorteil (Was es damit auf sich
hat, erläutern wir gern in einem persönlichen Gespräch.)

Von einem/einer angehenden Teilhaber(in) wird eine große Portion Leidenschaft für die Sache
und Disziplin in der Arbeit erwartet. Selbständiges Arbeiten, wenn es sein muss, auch mal am
Wochenende, sollte keine allzu große Hürde bzw. Überwindung darstellen. Durchhaltevermögen
und auch die Fähigkeit mit Rückschlägen umzugehen, sind wichtige Eigenschaften, die dabei
helfen, als Unternehmer erfolgreich zu werden.

Der Zeitaufwand wird zu Beginn bei 6 bis 12 Stunden in der Woche liegen, verteilt z. B. auf
die ganze Woche oder auf 1 - 2 Tage. Es wird das Vorhandensein eines PCs samt
Internetzugang und ein anschluss erwartet.

Kapital/Umsätze/Erträge/Ausgaben/Einnahmequellen:

Wie im Online-Business mit Dienstleistungen oft üblich, wird zunächst versucht, mit
kostenfreien Basisleistungen einen Kundenstamm aufzubauen, bevor höherwertige und
kostenpflichtige Leistungen hinzukommen und den Kunden angeboten werden. Es sind zu
Beginn also nur bescheidene Umsätze zu erwarten und es muss erst einmal Zeit investiert
werden.

Bei guter Vermarktung und auch Platzierung in den Suchmaschinen können jedoch auch
schon kurzfristig Werbeeinnahmen generiert werden. Eine Bezifferung dieser ist zum
aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich, da dieses Szenario noch nicht näher betrachtet wurde.
Bisher ist die Plattform werbefrei, um die Besucher nicht abzuschrecken.
Vom neuen, potenziellen Mitinhaber in den ersten 6 Monaten kein Kapital erwartet. Dies ist
erst erforderlich, wenn die Teilhaberschaft in die Tat umgesetzt werden soll.

Bei ernsthaftem Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme unter dem unten aufzurufenden
Kontaktformular.

Rechtliches:
Vor dem Hintergrund unserer langjährigen Geschäftserfahrung wissen wir, dass die schwarze
Schafe noch nicht alle ausgestorben sind. Wie schon oben erwähnt, können detaillierte
Informationen zum Konzept nur herausgeben werden, wenn eine entsprechende
Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet wird. Wir bitten dafür um Verständnis.
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